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Pressestelle, Freitag, 2. Juli 2010

\"Alles dreht sich um... Mühlheimer Höfe und Hofgärten\"
Die Öffnung Mühlheimer Höfe und Hofgärten wird eines der Highlights der Veranstaltungsfamilie „ALLES DREHT
SICH UM...!" sein. Bürger von Mühlheim werden sich in ihrer ganz eigenen herzlichen Art und Ihrer Lebenskunst
und -kultur einheimischen und fremden Gästen vorstellen.
Am 18. September 2010
soll von 15.oo h bis 19.oo h den Mühlheimer Bürgern und vor allem auch Gästen von außerhalb von Mühlheim die
Möglichkeit gegeben werden, in einer Rundtour hinter die für Mühlheim typischen Tore, Zäune und Mauern zu
schauen, in private Bereiche, an denen man sonst vorübergeht oder vom Fahrrad aus, weil man etwas höher sitzt,
nur ein bisschen erspäht. Die gesamte Mühlheimer „Stadtfamilie", das sind das alte und neue Mühlheim mit seiner
"Altstadt", der "Roten Warte" und dem "Markwald", sowie die Geschwister "Dietesheim" und "Lämmerspiel", spricht
eine herzliche Einladung aus, im Rahmen eines Spazierganges, einer kleinen Wanderung oder einer Radtour ihre
Höfe und Hofgärten zu besuchen. Diese Familie öffnet die Tore ihrer Höfe und gibt den Blick frei auf ein
verborgenes, überraschend grünes Mühlheim.
Selber mitmachen - oder andere empfehlen!
Machen Sie mit! Jeder Hof hat seinen ganz eigenen Charme! Seien Sie Gastgeber, damit andere „das Mühlheim"
und „die Mühlheimer" kennen lernen, sich gerne an die Stadt und deren Bürger erinnern und unsere Stadt hin und
wieder einmal gerne besuchen!
Sprechen Sie eine Empfehlung aus! Sollten Sie selber nicht mitmachen können oder wollen, allerdings jemanden
kennen, von dem Sie meinen, sein Hof sollte auf jeden Fall der Öffentlichkeit einmal zugänglich gemacht werden,
geben Sie uns eine Nachricht: Alle diejenigen, die uns eine Empfehlung bei uns einreichen nehmen an der
Verlosung von 3 x 2 Eintrittskarten für den Palmengarten in Frankfurt teil.
Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen an der Aktion und am Gewinnspiel finden sie im Internet
unter www.muehlheimer-hoefe.de
Für Ihre Anmeldung, für Ihre Empfehlung oder für Rückfragen haben Sie folgende Möglichkeiten, mit uns in
Kontakt zu treten:
? E-Mail info@muehlheimer-hoefe.de und anmeldung@muehlheimer-hoefe.de
? Telefon 0 61 08 | 82 37 64 Joachim Gehrke
? Telefax 0 61 08 | 79 95 914
? in unserem Gästebuch unter www.muehlheimer-hoefe.de/page1.php
Melden Sie sich an und tragen Sie dazu bei, dass dieses Vorhaben gelingt und Mühlheim weit über die
Stadtgrenzen dafür bekannt macht, dass abseits der großen Durchfahrtsstraßen ein grünes, lebensfrohes und
urbanes Lebensumfeld ist, bewohnt von (gast)freundlichen Menschen.
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